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Der IST-ZUSTAND / Die ERKLÄRUNG 
 
In Straßwalchen gilt seit 23.04 eine „Ortsperre“, welche den Bewohnern mittels VIDEO-Botschaft 
verkündet wurde. Viele der nun betroffenen Pendler, Unternehmer und Anrainer müssen sich nun 
mittels eines Tests Zutritt zu den umliegenden Ortschaften verschaffen. Ein Zustand, der nicht nur 
dafür sorgt, dass die Einreise unattraktiv geworden ist, sondern durch den auch die 
Bewegungsfreiheit sowie das Erwerbsrecht und die Selbstbestimmung massiv beschnitten werden. 
 
 

Wir geben ein Beispiel für verwirrende Maßnahmen lt. Verordnung: 
 

- Sie sind offensichtlich nicht krank. Dürfen aber nicht ausreisen. 
- Sie müssen zu einer öffentlichen Sitzung. Dafür brauchen Sie keinen Ausreistest. 

 
 
Solche Maßnahmen von „oben“ umgehend umzusetzen und somit alternativlos erscheinen zu lassen, 
mag für die Einen die einzige Lösung sein. Wir, die noch immer an einer demokratisch geführten 
Politik festhalten, vermissen hier, dass verschiedene Möglichkeiten im Umgang mit der Situation 
kommuniziert werden. Die Spaltung in unserer Gesellschaft durch das Thema „Corona“ ist 
mittlerweile unübersehbar. Wir sollten alle darum bemüht sein, hier wieder mehr Miteinander 
anzustreben. 
 
 

DARUM beteiligen wir uns an einer lokalen Aktion am 30.04.2021 um 15:00! 
Sammelplatz Bahnhof Straßwalchen, Westbahnstraße 

 
Wir wollen auf die aktuelle politische Situation hinweisen. NICHT die Krankheit ist Ziel des 
Protestes. Wie sollte man auch gegen eine Krankheit protestieren? Die Art und Weise wie mit uns 
Bürgern in Bezug auf Corona umgegangen wird hat aus unserer Sicht nicht mehr viel mit Demokratie 
und Mitbestimmung zu tun: 
 

Wir wünschen uns einen Dialog - Keine 14-tägigen Verordnungen. 
Mehr schlüssige Erklärungen - Keine leeren Aktenfolder. 

Eine Stellungnahme mit Substanz und Empathie - Keine Drohungen. 
Immerhin sind viele von uns hauptsächlich von den Maßnahmen direkt betroffen! 

 
 
Die Politik (egal ob Gemeinde oder Bund) soll sich erklären können. Die Gesundheitsbehörde muss 
nachweisen, dass jemand krank ist, um dessen Freiheitsrechte einzuschränken. Nicht der Gesunde, 
dass er nicht krank ist! Offensichtlich bewegen wir uns aber gerade in die Umkehrung dieser Regeln. 
 
 
Es erscheint uns nicht rechtens, dass die Politik uns alle zu potentiellen Kranken erklärt und auf 
jeglichen Dialog verzichtet werden soll. Sich wegducken und alles vorübergehen lassen ist nicht die 
Art und Weise, wie eigenständig denkende Erwachsene an Probleme heran gehen.  
 
 
Nicht nur verborgene persönliche Proteste wie Mails und Anrufe sind eine Möglichkeit, auf 
Missstände hinzuweisen, sondern auch der Schritt in die Öffentlichkeit. Wir sind alle von den 
Maßnahmen betroffen. Und es sind schon viele, die sich auch daran stören. Wollen Sie nicht auch 
noch viel genauer wissen, warum Ihr Leben unmittelbar eingeschränkt wird? 
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Was möchten wir damit erreichen?  
Ein Zusammentreffen und einen Austausch der betroffenen Menschen. Die laufenden Maßnahmen 
sind ein besonders einschneidender Akt in die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Will denn die 
Bürgermeisterin nicht wissen, was die Straßwalchner dazu zu sagen haben?! Dürfen die betroffenen 
Menschen denn gar nicht mehr mitreden? Was kommt wohl als nächstes? 
 
Wir möchten, dass die Leute nicht davor zurückschrecken zusammen zu arbeiten. Vielmehr soll eine 
demokratische Gemeindearbeit in solchen Ausnahmezuständen etablieren werden. Die moderne 
Kommunikation macht es möglich. 
 
 
Worin liegt der Nutzen? 
Die Straßwalchner können bei weitreichenden Maßnahmen ihre Meinung vorab einbringen/äußern, 
erhalten die Möglichkeit auf Missstände hin zu weisen, können sich austauschen und Erfahrungen 
weitergeben. Vor allem aber die Probleme ansprechen, welche ihrer Ansicht nach dadurch 
entstehen. Ob familiär, wirtschaftlich oder politisch. (Fast) niemand profitiert von diesem Zustand. 
Oder wir bleiben weiterhin Zuschauer und warten ab, was denn noch geschehen wird. 
 
 
Sind die Grundlagen dafür geschaffen? 
Natürlich. Eine Bürgerversammlung (auch als virtueller Termin) würde den Rahmen dazu bieten, 
sowie Befürworter und Kritiker zu Wort kommen lassen. Und dies, bevor Verordnungen mit 
alternativlos-Charakter durchgesetzt werden. 
 
 
Welche Mittel wären dazu notwendig gewesen? 
Eine rechtzeitige Ankündigung, ein Aushang, ein Post per Facebook oder ein Postwurf hätten viele 
erreicht. Bei Wahlkämpfen wird bekanntlich sogar das Mittel der direkten Kommunikation von Tür zu 
Tür genutzt. 
 
 
Gibt es Alternativen zur aktuellen Lösung? 
Da wir hier rein über die Kommunikation der Maßnahmen sprechen, hätte es diese wohl gegeben. Lt. 
Auskunft eines Anwaltes wären auch rechtliche Schritte gegen die Maßnahmen der Behörde möglich 
(VfGH Beschwerde, Maßnahmenbeschwerde, etc.). Über die Abwendung der „Ortsperre“ gehen die 
Meinungen sicherlich auseinander, aber auch da hätte man Lösungen finden können. Z.B. der 
Hinweis, nur bei Verdachtsfall zu testen, so wie es das Epidemiegesetz eigentlich vorsieht. 
 
 
Gibt es einen unmittelbaren Schaden oder einen negativen Ausschlag der aktuellen Methode? 
Fragen wir doch die Straßwalchner: 

• Wie sieht es mit den Schulen aus? 
• Wie sieht es mit den Betrieben aus? 
• Wie sieht es mit den Ängsten aus? 
• Etc. ... 

 
 

Eine Aussage wie: „Es werden dazu keine weiteren Diskussionen geführt“ (Zitat aus einer Anfrage 
an das Gemeindeamt) ist für uns nicht die Antwort auf faktenbasierte Fragen. Die Politik scheint wohl 
gelähmt vor Angst (wovor auch immer), sodass keine Diskussionen erwünscht sind!? 


